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de ANDALLO alias de CARBONENSIBUS
incl. de VILLANOVA

XIV.22925
de  Andallo Phylippa,  *  ca.  1310/20,  +  post  1356 ;  oo  (a)  ante  ca.  1340  Petrus  de 
Carbonensibus,  +  ante  23.3.1341;  1353  oo  (b)  ca.  1341/50  als  «Lippa  di  Guiduzio 
Andalo»1 den Guilielmus de Guastavilanis, der + 6.4.1356 enthauptet.
Sie erscheint am 23.3.1341 als Witwe Phylippa filia qd.d. Guidonis de Andallo et uxor qd.  
d. Petri de Carbonensibus civis Bon. de cap. S. Damiani qui habitat Bon. scorsum a dicto  
d. Guido, die verschiedene Landstücke verpachtet2. Und 1356 wird sie (verkürzt) genannt 
als « Filippa di Guido Andaloi » , oo (Witwe!) des «Pietro Carbonesi»3.

XV.45850
de Andalois Guido, * ca. 1275, + post 1321; 1299 als «Guiduccio di Andrea Andaloi» oo 
«Francesca  di  Giaccomo  di  Bonifaccio  Villanova»4 ;  Francisca  filia  qd.  d.  Jacobi  de  
Vilanova  et  uxor  d.  Guiducii  d.  Andree  de  Andalo  versteuert  1305  1200  lib.5.  Ein 
Verwandter von ihr ist  Bonifacio de Villanova OFM, genannt 1291-12926, bis 13.2.1318 
giustiziere del contado di Albi e di Iserna7.
1293 mit it seinem Vater mitbelehnt (s.u.); 18.8.1299 einer der beiden Prokuratoren für das 
feudo del plebato di S.Maria di Gesso (in nicht ganz richtiger Form! s.u. zu 1321) nobilis 
viro  Guidoni  cui  dicitur  Guiduccius  filii  qd.  d.  Andalo8;  29.11.1300  als  adultus9 ;  1305 
versteuert Guido filius qd. d. Andre de Andalois 4050 lib.10; 1321 d. Guido qd. d. Andree de  
Andalois et  alii  nobilies de domo predicta si  recano a Pisa a versare le monete d'oro 
dovute per mantenere l'investitura del plebato11.

XVI.91700
de  Andalois  / de  Andalo,  Andrea  Bambus,  *  ca.  1250,  Test.  27.8.1298,  +  ante 
29.11.1300, # S.Benedicto de Planorio; 1272 oo Costanza di Modigliano. figlia del conte 
Guido di Modigliano e della contessa Adelasia de Panico; 21.9.1301 Testament12.

1 BCA: Carrati B 908, p.122 -  unter 1353.
2 BCA: ms Gozzadini 74, nr.2 – Original.
3 BCA: Carrati B 908, p.125 -  unter 1356. Diese Jahresangabe bezieht sich evtl. Auf den Tod ihres zweiten Mannes 

und dabei wäre sie als Witwe des Carbonesi genannt worden (was der Tatsache entspricht, daß der Carbonesi vor 
1341 gestorben ist).

4 BCA: Carrati B 908, p.63.
5 ASB: Estimo I/5 Porta Ravennata, cap. S.Vitale, fol.82r.
6 Analecta, nr.517, 1380,, 1382.
7 Arch. Stor. Capitolino, segn. II.03,037 vom13.2.1318. Er wird auch genannt bei Elisabetta Bonato, Il Liber 

contractuum die trati minori di Pdova e di Vicenza, 2002, p.206.
8 Cristiani, p.310 – hierbei der effektive Bestand des Feudums beschrieben.
9 Analecta, 1137.
10 ASB: Estimo I/5 Porta Ravennata, cap. S.Vitale, fol.82r.
11 Siciliano, 2000/01, p.188.
12 Nobilis comitissa Constantia nata ex egregii viri Guidonis de Mutiliana et uxor qd. Andree qd. Castellani de 

Andalois (Analecta 11, Chart. Studii Bon. S. Francisci, ed. C.Piana, 1970,  p.184, nr.350). Costanza (Tanza) cesse 
alle Vergini della Misericordia per la terza parte le sue ragioni, che aveva sopra il castello di Codronco (Dolfi, 



Am 26.11.1276 empfängt der Erzbischhof Federico die Leihe domini fratris Loderingi de  
Andalo  de  Bononia  ordinis  milicie  beate  Marie  Virginis  et  nobilis  viri  Andree  qd.  d.  
Castellani de Andalo …, die 4 oboli  d'ore als Zins zahlen sollen13 ;  1274/77 unter den 
vertriebenen Lambertazzi als Andrea detto Bambo; 6.1291 erhält er Legate laut Testament 
seines Onkels Lodorengus14 ; 1293 erhält für sich und seine Kinder in enfiteusi einige Teile 
der Kastelle Piancaldoli, Belvedere und Sassogattario vom Bischof Teodorisio von Cervia 
für  400  lib.  Bon.  und  ein  Schwein  jährliche  Abgabe15 ;  Signore  della  Fortezza  di 
Codroncho16 ;  hinterläßt  testamentarisch  am 27.8.1298 (actum in  burgo Loiani)  als  D. 
Andreas  qd.  d.  Chastelani  de  Andalo den  Clarissinnen  chastrum  Brenthi  et  omnes 
possessiones et iuraque habet in dicta terra Brenthi17, Brentizoli,  et  Stanzani.  Er wählt 
S.Beneditus  de  Planorio als  Grabstätte  und  zum  Bau  seines  Grabmales  voluit  quod 
vendatur  equus suus qui  dicitur  Luttexe;  der  Erlös  aus dem Verkauf  von  großen und 
kleinen Tieren geht an  Bertoline eius familiari,  wenn sie in den Orden eintritt18.  Dieser 
Besitz (Brento-Monzuno, Stanzano-Casola) und die Grabstätte in der von den Loiani eben 
erst  erbauten Kirche in  Pianoro  sowie der  Abfassung des Testamentes  in  Loiano läßt 
vermuten, daß Andrea evtl.  Teilerbe der Familie Loiani war, seine Mutter vielleicht eine 
Loiani war.

XVII.183400
de Andalo Castellanus; + ca. 1210/20, + post 8.1270, ante 26.11.1276; oo vielleicht eine 
Loiani?
1256 verfügen die Brüder Castellanus und Lodorengus über 185 Leibeigene19; nach dem 
Tod seines Bruders Brancaleone wird Castellano mit anderen Erbe des Feudums S.Maria 
in Gesso, sein Prokurator erneuert am 29.1.1259 das Versprechen, den Zins zu zahlen 20 ; 
30.5.1268  verkauft  er  für  3300  lib.  Bon.  Land  in  curia  Aquevie,  Lignorum et  Trexenti  
comitatus  Imole21;  16.1.1270  locazione  von  due  equini  (unum  iumentum  brunum)22; 
5.6.1270 a Castellano si associa nella titolarita del plebato Andalo Andalo; am 13.8.1270 
erfolgt  eine  Beurkundung  in  domo  d.  Castelani  de  Andalo23.  SICILIANO  listet  den 
gesamten  Besitz  Castellanos  auf,  bestehend  aus  101  Landstücken  (894  ha),  22 
casamenta und 39 Häuser24. Biografia di Emilio CRISTIANI nel DBI 3 (1961), p.49: „ Della 
celebre  famiglia  bolognese,  zio  [richtig:  Bruder25]  di  Brancaleone,  benché  all'incirca 
coetaneo, si  trovava a Treviso come podestà, quando venne chiamato a succedere al 
nipote in qualità di senatore di Roma nel 1258. Al momento della chiamata a Roma, chiese 
anch'egli preventivamente la consegna di alcuni ostaggi, che fece custodire in Bologna, La 
sua nomina denota chiaramente il valore che i Romani attribuivano all'azione svolta da 
Brancaleone  e  il  loro  intento  di  continuarla.  In  realtà,  solo  il  completamento  della  
spedizione  contro  Corneto,  che  si  era  interrotta  per  la  morte  di  Brancaleone,  può 
dimostrare la tendenza dell'A. ad attuare questa continuità. Da nessun altro elemento si  

p.194).
13 Cristiani, pp.309-310.
14 ib., p.178.
15 Cristiani, p.309 = Dolfi, p.193 = Strenna storica bolognese, 26 (1976), p.35.
16 Dolfi, p.194, d.i. die bastia Codironco (Imola). Theodoricus de Borgognonibus (1205-1298) ist ein Bolognese (vgl. 

DBI 12, 1971).
17 Brento, jetzt Sant'Ansano di Brento, Pfarrei nella frazione e comune di Monzuno (Casini, p.100, nr.101)
18 Analecta, nr.826. Die Pfarrei S.Silvestro di Stanzano korrespondiert mit der comune Casola supra Siranum am 

Monte Albago links der Setta, und gehört zur comune von Marzabotto (Casini, pp.105, 106). Jene Bertolina könnte 
evtl. die Mutter seines filius naturalis (ein Bernardus) sein.

19 Liber Paradisus, pp.17-19 = Wandruszka, 1993, p.115, nach Siciliano, 2000/01, p.194 nur über 186.
20 Ausführlich Siciliano, 2000/01, pp.179-190, hier p.186.
21 Cristiani, p.309.
22 Chartularium XV, nr.6.
23 Chartualrium XV, nr.330, 331.
24 Siciliano, 2000/01, tab.8. p.155, im einzelnen pp.171-176.
25 Ausführliche Begründung in Wandruszka, 1993, nr. 68d, pp.359-361.



può argomentare che l'A. sia stato all'altezza del compito che si era preteso di affidargli.  
Nel novembre del  1258, e cioè soltanto pochi  mesi  dopo la sua chiamata, una nuova 
insurrezione abbatteva il  suo senatorato,  ripetendo quanto già  era avvenuto durante il 
primo periodo di governo di Brancaleone (1255). Anche questa volta l'incolumità dell'A. fu  
salvaguardata in virtù degli ostaggi che egli aveva lasciato in mano ai suoi concittadini 
bolognesi; altri Romani vennero anzi imprigionati a Bologna e aggiunti al loro gruppo. Si 
inviarono ambascerie al papa per ottenere l'immediata scarcerazione dell'Andalò. Sembra 
tuttavia che questi non venisse liberato fino al 1260. Lo scarso rilievo della sua personalità 
è indicato anche dal modo con cui egli sfruttò il possesso degli ostaggi rimasti a Bologna:  
non li fece restituire finché i Romani non lo ebbero liberato e finché non gli ebbero versato 
integralmente lo stipendio che gli era dovuto per i pochi mesi dei suo ufficio di senatore“.

XVIII.366800
de Carbonensibus Andalo (filius des Petrus Lovelli), * ca. 1180, + post 9.1222, oo (a) NN, 
Mutter von Diana und Brancaleone; oo ca. 1205/10 (b) Agnese  NN, (2.12.1258), Mutter 
von Castellano und Lodorengo. 
Andalo wird genannt erstmals 1202 als Podesta Andalo di Pietro di Lovello in Cesena26; am 
6.6.1205 ist Andaloe bei einem Kompromiß eben desselben Cesena mit Rimini anwesend27; 
am 11.7.1205 schwören die unterworfenen Leute von Succida, alle Vorschriften zu beachten 
que et quanta eis fecerint pro communi Bon. et sequimentum sui regiminis et domini Andalo  
pot. montanee28; 1209 ist Andalo anwesend29; 13.2.1214 erscheinen Andalo, L(R)anbertino 
L(R)amberti,  Guidone  Tantidenarii,  Alberto  d.  Rolandi,  Sitepere,  Gerardo  Petri  Guidocti,  
Guilielmo Accarisii consulibus iustitie bei der Erneuerung der Verträge zwischen Bologna und 
Reggio30 ; 1216 amtet er als Podesta von Florenz, 1217 als solcher von Mailand, 1220 von 
Piacenza und 1224 von Genua31; am 8.10.1218 ist Andalo Zeuge32 und am 7.6.1221 schenkt 
Petrus Lovelli Land an den Hlg. Dominikus in der Nähe der Kirche S.Nicolo delle Vigne und 
verpflichtet sich eine Strafe zu zahlen, wenn  Andalo meus filius dieser Schenkung nicht 
zustimmen sollte33.  Am 8./12.9.1222 ist  Andalo  einer der sapientes bei der Unterwerfung 
Imolas34. Er ist nicht zu verwechseln mit einem Andalo(us), genannt 1233 (seine Kinder 1249 
und  1282),  der  zu  den  Capitanen  von  Casalecchio  (ultra  Ydicem)  gehört.  Andalo  [de 
Carbonensibus]  ist  der  Vater  jener  Geschwister,  die  1256  als  die  reichsten 
Leibeigenenbesitzer aufgefallen sind. Von seinen Kindern stammen Albizus, Diana, Petrus, 
Bonaventura und Brancaleonus aus einer ersten Ehe35, Lodorengus und Castellanus aus der 
zweiten Ehe mit einer Agnes (genannt 1258)36.

XIX.733600
[unter Carbonenses] Petrus de Lovello, * ca. 1150, + post 6.1221.
Petrus de Lovello erscheint am 11.7.1177 unter den predicti Carbonenses bei deren ersten 
26   Gozzadini, 1875, p.185.
27 Sav.II/2, n.365, p.271.
28 Sav.II/2, n.367, p.274. Zum Amt des potestas montanee (erstmals 1205) vgl. Casini, 1991, Cap. III, p.251 f.
29 Sav.II/2, n.388, p.304.
30 Sav.II/2, n.419, p.345 = Liber Grossus I, n.87, p.193.
31 Hanauer, 1902, p.385; die Nennung in Genua erfolgt als An(dalo) de Bononia (Caffaro II, 1901, p.197).
32 ASB: Reg. grosso I, fol.231v.
33 Fanti, 1966, pp.392-393 - sein Vater ist der Konsul n.50a.
34 Sav.III/2, n.531, p.31 - am 12.9. war er dort in isti colloquio (Sav.III/2, n.532, p.34) und in derselben Angelegenheit am 
15.9.1222 zusammen mit dem bologneser Podesta als Andalo de Carbonensibus (Sav.III/2, n.536, p.39).
35 Als ihre Mutter vermute ich eine Lambertazzi - vgl. PCB, n.68d.
36 So richtig A. Alessandrini, s.v. Diana d' Andalo, in: DBI, 3 (1961), p.48.



Turmbauprojekt37,  ebenso beim zweiten am 12.4.1196 als  Petrus Lovelli38.  Am 19.5.1178 
Petrus de Lovello si ritrova quale teste di un'enfiteusi con cui S.Vittore cede a Guiscardo un 
terreno agricolo sito a Paderno39 ; 11.7.1178  Petrus de Lovello zweimal als Angrenzer an 
Land40 ;  31.5.1186 ist  Petrus de Lovello mit  Verwandten Angrenzer in Castagnolo41 ;  am 
4.3.1197  erscheint  in  domo  Petri  de  Luvello als  Zeuge  auch  Petro  Lovelli42;  16.2.1199 
erscheinen  in  bonn. in domo qd d. Bulgari  in presentia curie sc. Cazzanemici,  Petri  de  
Lovello, Guizardini, Egidii Pritonis, Tibertini Guarisendorum et Guidocti Azi militum iustitie43; 
am 9.5.1204 ist er Zeuge als Petro Lovelli Bononiensis44. 1208 stellte er mit 5 Verwandten 
eine  Bürgschaft  von  15.000  Lire  für  forlivesische  und  faentinische  Geiseln,  die  der 
bolognesische Podesta nach einem Friedensschluß mitgeführt hatte45. Am 14.5.1211 ist die 
Rede von  viam qui venit de domo d. Gerardi de Vetrana usque ad viam que venit iuxta  
terram Petri Novelli46.  Als Zeuge erscheint  Petrus Lovelli am 19.2.121647, am 1.9.1216 als 
Petrus de Lovello48, am 30.1.1219 als Petrus Lovelli im Rat49 und schließlich am 5.6.1219 als 
Petrus de Novello unter den Bologneser Bürgern des Viertels P.Proculi50. 7.6.1221 schenkt 
Petrus Lovelli Land an den Hlg. Dominikus in der Nähe der Kirche S.Nicolo delle Vigne und 
verpflichtet sich eine Strafe zu zahlen, wenn  Andalo meus filius dieser Schenkung nicht 
zustimmen sollte51. 

XX.
Lovellus, * ca. 1120, + post 19.7.1181.
2.9.1140  Lovellus filius Ivuiterni vende della  terra a S.Giorgio  Maggiore, due Carbonesi, 
Timon e Maius sono fra i confinanti, e teste Teuçholinus de Rolando52 ; Lovellus genannt als 
Angrenzer  am  19.7.118153 und  nicht  identisch  mit  jenem  im  Mai  1188  in  castello  Tyri 
anwesenden Kreuzfahrer  Lovellus, quondam Tyri  castellanus54, der  1192 als Bruder des 
Wido de Castellione (Lovellus frater eius) in Tyrus genannt wird55.

XXI.
Wuiternus (d.J.), * ca. 1090. SICILIANO setzt diese Person identisch mit Guiternus filius qd.  
Carboni von 110656. Das ist aber chronologisch nicht plausibel. Dieser ältere Witernus tritt 

37 Gozzadini, 1875, n.1, p.525.
38 Gozzadini, 1875, n.3, p.527 = Niccolai, 1940, Doc.XXV, p.35.
39 Luigi Siciliano, 2000/01, pp.68-69 nach ASB: S.Govanni in Monte, Dem. 8/1348, nr.51.
40 Siciliano, 2000/01, p.43.
41 Ib., p.43.
42 ASB: S.Pietro, Dem. 21/208, n.3 = Sav.II/2, n.314, p.198.
43 Sav.II/2, n.326, p.214.
44 Sav.II/2, n.358, p.258.
45 Gozzadini, 1875, p.185, A.3 nach Sav.II/1, p.377.
46 Gozzadini, 1863, Doc. I, p.85 - sicher verlesen aus Lovelli.
47 Sav.II/2, n.436, p.367.
48 Sav.II/2, n.449, p.373.
49 Sav.II/2, n.469, p.395.
50 Santoli, 1906, n.64, p.52 - sicher wieder verlesen aus Lovello.
51 Fanti, 1966, pp.392-393 - sein Vater ist der Konsul n.50a.
52  Siciliano, 2000/01, p.41 nach S.Giorgio, doc. nr.197, actum Bononie.
53  ASB: S.Stefano, Dem. 15/951, n.6.
54  Röhricht, 1893, n.674, p.180.
55 La chronique de Giselbert de Mons, Brüssel 1904, p.273.
56 Siciliano, 2000/01, pp.37, Stammtafel p.76.



110657 und 1116 mit seinem Neffen Rolandus (II) (1103/1143) auf, der also schon erwachsen 
ist (also * ca. 1070/80). Der ältere Witernus ist also ca. 1050/60 geboren. Da er seine Tochter 
Matilda 1116 verheiratete58 (sie * ca. 1090), und sein Sohn Ubaldus filius Vuiterni mit Frau 
1118, erscheint59, wird die Geburtszeit von Witernus d.Ä. (ca. 1060) bestätigt. 
Möglicherweise  ist  er  noch  älter,  da  SICILIANO  ihm  einen  Bruder  Rolando  von  1053 
zuordnet60 (der * ca. 1030; gen. Noch 1087, 1096). Aus chronologischen Gründen möchte ich 
diese Person von 1053 nicht mit Rolando von 1087, 1096 identifizieren, da dieser ältere 
Rolando 1 bis 2 Generationen älter ist (s.u.).  Auf jedenfall ist Witernus (d.Ä.) von 1106, 1116 
mindestens eine Generation älter als Witernus (d.J.), dem Vater von Lovellus (XX. -  Lovellus 
und Ubaldus können chronologisch keine Brüder sein !). Der jüngere kann also Sohn sein 
von einem der Brüder Witernus d.Ä., Teuzo und Rolando. Vermutlich eher von Teuzo oder 
Rolando, die ihren « Sohn » Witernus nach ihrem Bruder nachbenannt hätten.

XXII. ?
NN, * ca. 1060/70 (entweder Teuzo 1103,1107 oder Rolandus 1087/96). Ihr Bruder wiederum 
ist Guiternus filius qd. Carboni von 1106 und 1116. Als heredes qd. Carbone genannt 1086, 
1087, 1092 bis 1116.

XXIII.
Carbo, * ca. 1040 (bezogen auf Witernus d.Ä.), + ante 2.108661; Stammvater und Eponymus 
der späteren Carbonenses, de Carbonensibus. Wenn Teuzo von 1103 identisch ist mit 1107 
Teucius filius Carbone de Petro de lo Castaldiones62, ergibt sich als Stammvater

XXIV.
Petro de lo Castaldiones. * ca. 1010/20 (vielleicht aus florentinischer Gastaldenfamilie, s.u. 
Anhang), + post 10.6.1065.
Erwähnt am 10.6.1065 als Angrenzer: iuxta Petrum Castaldionem63. Es handelt sich um ein 
Stück Weinland  subtus civitatem Bononiam iuxta alveum de Savena antiqua, qui vocatur  
Arcovegio, prope oratorium Sancti Hermetis, welches der Bischof von Bologna, Lambertus 
den Kanonikern von S.Pietro schenkt. Arcoveggio liegt wenig südlich des Zentralbesitzes in 
der Poebene der späteren Carbonesi. Als Pfarrei gehört Arcoveggio zum Ort Roncallia nel 
suburbio del comune di Bologna64 ; interessant hierbei, daß ein weiterer Angrenzer ebenfalls 
mit  einem Amtstitel  genannt  wird:  Bonum Fantinum filium Johannis  Kamarlingi (d.i.  der 
Kämmerer); beide Amtsträger sind offensichtlich im Dienst der Grafin Mathilde zu vermuten 
(s.u. Anhang).
Jener Rolando Carbonis von 1053 gehört in seine Generation.

Anhang: Das Amt des Gastalden in Bologna

Zum Amt des Gastalden schreibt Paolo OSTINELLI: «Im langobard. Reich war der G. ein 
königl.  Beamter,  der die Bewirtschaftung bestimmter Besitzungen oder Bezirke aus dem 
Königsgut leitete und auch militär. und rechtl. Befugnisse hatte; gerade als iudices standen 

57 Ib., p.35: 23.9.1106
58 Vgl. Wandruszka, 2000, p.50.
59 Siciliano, 2000/01, pp.36 und 39.
60 Orlandus filius Carbone 1053 als Donator bei der Weihe der neuen Kirche S.Vitale e Agricola (Siciliano, p.30).
61 13.2.1086 sind die heredes qd. Carbone Angrenzer in vico Funi, desgl. 19.4.1087, 1092 (Siciliano, p.32 ff.)
62 Siciliano, 2000/01, p.80 nach ASB: S.Giovanni in Monte, Dem. 1/1341, nr.29 in civitate rupta antiqua in burgo 

S.Columbani.
63 CDCB, nr.5, pp.133, 134.
64 Casini, p.71,



die Gastalden nicht selten in Konkurrenz zu den Herzogen. .... Die expliziten Erwähnungen 
von Gastalden und der entsprechenden Bezirkseinteilungen stammen aber erst aus dem 9. 
Jh.,  als  sich  deren Befugnisse hauptsächlich  auf  den Verwaltungsbereich  beschränkten. 
Polit.  und institutionelle Veränderungen führten dann im HochMA zum Verschwinden des 
Amtes. Nur unter ganz besonderen Umständen lebte der Begriff fort, wie in Claro, wo ein 
weiter Komplex von Rechten (Pachtzinse und Zehnten), für den das Domkapitel Mailand 
einen oder  mehrere Gastalden einsetzte,  noch im ausgehenden MA als  gastaldia (oder 
castaldia) bezeichnet wurde».

A  gastald (Latin  gastaldus or  castaldus,  Italian  gastaldo or  guastaldo)  was a Lombard 
official in charge of some portion of the royal demesne (a gastaldia or castaldia) with civil, 
martial, and judicial powers. By the Edictum Rothari of 643, the gastalds were given the 
civil authority in the cities and the reeves the like authority in the countryside. Under the 
Lombard  dominion,  territories  were  delimited  by  giudicati or  "judgments"  among  the 
several  gastaldi. From the immediate region of Parma and of Piacenza, numerous such 
giudicati survive, which cover the range of Lombard rule. The documents follow the same 
formalized structure,  of  which  one between the  gastaldo  Daghiberto  and the  gastaldo 
Immo was adjudged by Adaloald, at Ticino, November 615. As paid officials with direct  
allegiance to the roving Lombard kings, whose seat was nominally at Pavia, the gastaldi 
were often in conflict with the dukes, the great Lombard territorial magnates who pursued 
policies of autonomy. By the 9th century, the powers of the gastaldi had devolved to largely 
administrative ones.  The title  gradually disappeared over  the final  century of  Lombard 
power,  surviving  only  in  a  few instances,  especially  in  the  Mezzogiorno,  where  ducal  
Lombard power continued for another two hundred years, for example at Capua, which 
was included in the Lombard Duchy of Benevento and where the count's title remained 
gastaldo as  late  as  the  9th  century,  when  Gastaldo  Landulfo  began  strenuously  to 
establish his independence. About 1200, in his  Magna derivationes,  Uguccione of Pisa 
included gastradeus [sic., a copyist's slip for gastaldeus] given the meaning "rector loci", 
the "administrator of a place". 

Auch im LexMa IV, 1131-1132 wird dieses Amt im wesentlichen dem Langobardenreich 
zugeordnet. Das Vorkommen im 11. Jh. bei Bologna ist erklärungsbedürftig – der Gastald 
existiert im 11. Jh. im Zusammenhang mit dem Herzogtum der Toskana: 1063 sind mit 
Herzog  Gottfried  in  Pisa  Marignano  et  Contolino  castaldionibus anwesend;  1038  ist 
Donatus (Sohn des presbyters Johannes Teudi) castaldio d. Bonifatii marchionis et ducis, 
dann  1056  als  Donatus  Florentinus  gastaldicus  donni  imperatoris,  der  in  Florenz  zu 
Gericht  sitzt65.  1077  erscheint  Bonofantinus als  einer  von  zwei  gastaldiones  domine 
Mactilde  comitisse in  Florenz66 –  und  ist  wohl  derselbe  Bonus  Fantinus  Sohn  des 
Johannes Kamarlingus, der 1065 ebenso wie  Petrus Castaldio (Ahn der Carbonesi, s.o.) 
Besitz in Arcoveggio bei Bologna hatte ! Die Formulierung de lo Castaldiones (1107) bei 
Petrus  erlaubt  somit,  Bonofantinus  und  Petrus  als  Mitglieder  jener  Gastaldenfamilie 
anzusehen.  Ausführliche Daten zum Gastald Bonofantinus vgl. Bologna > Prosopographia 
> filii  Bonusfantini  (de Monteveglio IV).  Im bolognesischen Bereich finden sich weitere 
Belege bis ins 12. Jh.: 9.9.1128 wird eine Enfiteuse durch Bischof Viktor bezeugt von Ugo 
Castaldionem investitore filius Johannis de Pagano de Monteplano67; und ebenderselbe 
Ugo da Monteplano filius Johannis de Pagano investitor hat 1122 zusammen mit  dem 
Bonusfantinus  (dem Enkel  de  Camerlengus  /  Gastaldio)  als  Zeuge  bei  Bischof  Victor 

65 ausführlich vgl. Davidsohn Geschichte von Florenz, Bd I, III - Davidsohn, Bd.I,p.196 sieht in diesem Gastalden den 
Ahn der späteren Giandonati.

66 ... set nos Ademarius et Gasdia professi sumus lege nostra uiuere Ribuariorum, dum stantes nos in ciuitatem 
Florentia non longe ab ecclesia Sancte Reparate, in presentia Vuidonis et Bonofantini, gastaldiones domine 
Mactilde comitisse (RCI 23: Le Carte della canonica della Cattedrale di Firenze, nr.93, p.236).

67 CDCB, nr.79, p.188.



fungiert ! Es folgt ein Lambertus Castaldo investitore als Zeuge am 14.11.1139 in castro 
Flesso ebenfalls bei einer bischöflichen Enfiteuse68. Sehr wahrscheinlich ist diese Person 
ein  weiteres  Mitglied  er  Gastaldenfamilie,  evtl.  in  Sohn  des  Bonusfantinus  von  1122 
(dessen Vater ja Lambertus heißt; 1122 mit Zeuge Flore Flexxensis, d.i. wohl Hinweis auf 
Fiesso, derselbe Ort wie 1139).

Aus diesen Daten ließe sich zwei Hypothese ableiten, zum einen daß die Gräfin Mathilde  
an der Nordgrenze ihres Herrschaftsbereiches (Monteveglio, (?) Arcoveggio) Statthalter 
bzw. Verwalter (Gastalden, camarlingi) eingesetzt hatte, die nach ihrem Tod jedoch mit 
ihren  Familien  hier  geblieben  sind,  weil  sie  vielleicht  von  ihr  verliehenen  Besitz  hier  
innehatten oder diesen usurpierten. Zum zweiten haben diese Personen dann Funktionen 
(“administrator of a place”, investitor) beim bolognesischen Bischof inne. Einen ähnlichen 
Fall finden wir mit Rodulfus Castaldus et Fredulfus Consules Sale, die am 27.2.1179 eine 
Schenkung von Land durch Azzo de Sala an die Kanoniker von S.Maria di Reno bezeugen 
– stattgefunden im Kastell von Sala69; es handelt sich bei den de Sala um die ehemaligen 
Vasallen der Gräfin Mathilde im Rang von Capitanen, die immer noch auf ehemaligem 
mathildischen Besitz saßen; der Gastald Rodulfus amtet also als Vertreter einer Kommune 
und gehört mit seinem “Titel” noch in den ehemaligen malthildischen Zusammenhang.

68 CDCB, nr.98, p.221 – weitere Belege 1189 ibidem, pp.338 und 380.
69 Casini, p.56 nach Sav.II/2, nr.256, p.97 und Trombelli, 1752, p.433.


